Der traurige Baum
Es war einmal
ein Baum. Mitten im Wald stand er , aber er war etwas Besonderes. In die Rinde seines
braunen Stammes war ein Gesicht geschnitzt, ein Gesicht mit einem richtigen Mund, der
sprechen konnte und der Baum verfügte über gewisse Zauberkräfte.

Eines Tages huschte ein Eichhörnchen vorbei und blieb stehen: „Du siehst so traurig aus,
Baum!“ sagte es.
„Ich bin auch traurig“; sagte der Baum, „siehst du, ich bin so schön, ich habe grüne Blätter
Blätter, die pink leuchten und ich ich habe kräftige braune Äste. Alles wunderbar geeignet,
dass ein Kind auf mir herum klettern könnte. Aber noch nie ist ein Kind zu mir gekommen.
Ich wünsche es mir so sehr, dass ich ein Kind auf meinen Ästen spüren könnte“
„Ich könnte doch auf dir herum klettern“; sagte das Eichhörnchen.
Doch der Baum sagte: „Das ist nicht dasselbe, ich wünsche mir dafür ein Kind!“
Dem Eichhörnchen blieb nur, weiter durch den Wald zu huschen.

„Huhu, huhu“, kam da eine Eule daher geflattert. Auch sie fragte den Baum: „Warum siehst
du so traurig aus?“
der Baum erzählte auch der Eule von seinem Wunsch.“Weißt Du nicht, wo ein Kind ist“?
„Nein“, sagte die Eule, „hier im Wald habe ich keines gesehen“
Der Baum schaute noch ein wenig trauriger und die Eule flog weiter „Huhu, huhu!“

Nach einer Weile schnüffelte ein kleiner Hund den Weg entlang bis zum Baum. Auch er
blieb stehen: „Na, fröhlich siehst du nicht gerade aus. Was fehlt dir, Baum?“
Der Baum erzählte von seinem großen Wunsch, dass er wolle, dass ein Kind auf ihm
herum klettere. „Weißt du, wie ich ein Kind finden könnte“?
„Klar, wuff,wuff!“ sagte der Hund, „weiß ich das. Bei mir zu Hause auf dem Bauernhof, wo
ich wohne, gibt es einen Jungen. Er heißt Louis, ihn werde ich fragen.“
„Ja, tu das. Ich gebe dir die Kraft, mit ihm zu sprechen.“

Der Hund trabte nach Hause und suchte Louis. „Wuff, wuff!“ bellte er ihn an, „komm mit
mir, ich weiß einen schönen Kletterbaum für dich!“
Louis war zuerst ein wenig erstaunt, dass sein Hund sprechen konnte, aber er ging
bereitwillig mit.
„OH! du hast jemanden gefunden!“ “, jetzt lachte der Baum, „wie heißt du? Magst du auf
meinen Ästen herum klettern“? fragte er das Kind.
„Ich bin der Louis und klettern mag ich gerne!“

Sofort kletterte der Louis auf den Baum. Und als er sich dann auf einen Ast setzte um
auszuruhen, schaukelte der Baum ihn ganz sanft und lächelnd genoß er das schöne
Gefühl, endlich ein Kind zu spüren.

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

